Fit for Food

raus aus der
Pastakrise!

K
Fotos: gallerystock (2)

Pasta-Lust
Low-Carb-Nudeln,
zum Beispiel aus
Soja, enthalten
nur ein Bruchteil
der sonst üblichen
Kohlenhydrate
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Text Jesko Wilke

ennst du das Pasta-Paradoxon? Italiener essen mit einem
Prokopfverbrauch von 25 kg/Jahr
gut die dreifache Menge im Vergleich zu uns Deutschen mit 8 kg/
Jahr. Jetzt kommt’s: Der Anteil an
Übergewichtigen im Mutterland
der Pasta fällt mit 46 Prozent
deutlich geringer aus als hierzulande, wo mittlerweile 60 Prozent
der Bevölkerung zu dick ist. Würden Nudeln tatsächlich dick machen, müsste das Verhältnis umgekehrt sein. „Die Verbrauchszahlen lassen
außer acht, dass sich die Bewohner der Mittelmeerländer traditionell gesünder ernähren“, sagt Ernährungsmediziner Dr. Burkhard Jahn „außerdem sind
die Nudelportionen dort eher klein und begleiten
eine gesunde Kost mit viel Gemüse, Salat, Fisch und
Olivenöl. Ein großer Teller Pasta als Hauptgericht ist
in Italien eher unüblich.“
Also keine Entwarnung? Fakt ist, die klassischen
Nudeln aus Weißmehl zählen zu den „leeren Kohlenhydraten“, die kalorienreich, aber arm an Mineralstoffen, Vitaminen und Ballaststoffen sind. „Leer“
bedeutet aus einfachen statt aus komplexen Kohlenhydraten aufgebaut. Sogenannte Einfachzucker werden schnell aufgenommen und dem Körper sofort
als Energie zur Verfügung gestellt. Wird die nicht
verbraucht, lagern wir nicht nur Fett ein, wir haben
auch schnell wieder Hunger und nehmen zu. „Unsere
Ernährung ist insgesamt zu kohlenhydratlastig“, sagt
Jahn, „doch das liegt nicht so sehr am Nudelverzehr.
Hinzu kommen die vielen anderen Weißmehlprodukte, Softdrinks und Süßigkeiten. Was häufig übersehen wird: Fruchtsäfte haben es ebenfalls in sich.
Ein Glas Apfelsaft enthält so viel Zucker wie die gleiche Menge Coca Cola.“ Der Allgemeinmediziner rät
zu komplexen Kohlenhydraten. Vollkornnudeln zum
Beispiel sind ernährungsphysiologisch günstiger. Sie
haben einen höheren Vitamin- und Mineralstoffgehalt, liefern mehr Ballaststoffe und machen länger
satt, weil der Blutzuckerspiegel über einen längeren
Zeitraum konstant bleibt.

Vom leckeren sattmacher zum
Dickmacher? wir fragen Experten, ob
Spaghetti & Co. wirklich der Figur
schaden und zeigen dir, wie du Pasta
geniessen kannst. Plus: Alternative
Nudelsorten im Fit-Check
Wer ganz auf Teigwaren aus Hartweizengrieß
verzichten möchte, findet ein riesiges Angebot an
Nudelalternativen. Offenbar kann man aus fast allem, das sich trocknen und zu Mehl verarbeiten lässt,
eine Art Pasta herstellen. Zum Beispiel aus Sojabohnen, Konjakwurzeln, Kamut, Algen, Reis, Linsen oder
Süßkartoffeln – die Lebensmittelindustrie ist äußerst
kreativ, wenn es um das Bedienen neuer Kundenbedürfnisse geht. Und ruft entsprechende Preise auf.
100 Gramm Algen-Nudeln zum Beispiel kosten fast 6
Euro und sind damit teurer als Rinderfilet. Und was
taugen die vielen Nudelalternativen? Unser Check
mit Verkostung (siehe nächste Seite) zeigt eine große
Bandbreite in Sachen Qualität und Geschmack.
Das Spektrum reicht von der leckeren Alternative
bis zur ungenießbarer Pampe, die beim Kauen immer zäher wird. Auch die Rezepturen unterscheiden
sich erheblich. Nudeln aus Hülsenfrüchten haben
zum Beispiel ein günstigeres Kohlenhydrat-Ballaststoff-Verhältnis als die klassische Hartweizenpasta.
Mais- und Reisnudeln hingegen enthalten noch
mehr „leere“ Kohlenhydrate und praktisch keine Ballaststoffe. Fast alle Alternativnudeln sind glutenfrei
und stammen aus biologischem Anbau. Die Frage ist,
warum man die normale Pasta meidet. Geht es darum Kalorien zu sparen oder liegt eine Glutenunverträglichkeit oder gar Zöliakie vor? „Wer Kohlenhydrate reduzieren will, sollte
Nudeln aus Hülsenfrüchten
probieren“, empfiehlt Dr.
Jahn, „die haben mit ihrem
vergleichsweise geringen
Stärkeanteil, reichlich

Nudeln
aus Algen & Co.
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TIPPS:

Loading jedoch bestenfalls vor besonderen
Herausforderung wie einem Marathon
oder Triathlon relevant und sollte nicht
ohne sportmedizinische Begleitung vorgenommen werden. „Es ist nicht damit getan, sich am Vorabend maßlos den Bauch
mit Nudeln und öliger Sauce vollzuschlagen“, warnt Graf, „im Gegenteil, das kann
schnell zu Verdauungsbeschwerden, ge-

SO SIND NUDELN KEINE
DICKMACHER
1 Aufgewärmt besser

Nudeln verändern beim Abkühlen ihre
Struktur. So entsteht resistente Stärke, die
sich nicht aufspalten lässt. Durchs Aufwärmen verstärkt sich der Effekt noch.

2 Das Timing ist entscheidend

Pasta am besten mittags genießen. So liefern Kohlenhydrate Power für deine zweite Tageshälfte. Am
Abend blockieren sie jedoch die Fettverbrennung
und machen dick.
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Volles Korn

Komplexe Kohlenhydrate halten deinen
Blutzuckerspiegel
konstant. Ihre Verdauung kostet den
Stoffwechsel mehr
Energie und macht
länger satt.

Erstmal essen lernen

Nudeln verleiten zum Schlingen,
die körpereigene Sättigungsregulation kommt meist zu spät. Iss
langsam und kaue gut, dann wirst
du satt, bevor der Gürtel spannt.
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Mach es wie die Italiener

Pasta
für mehr
power
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Clever kombinieren

Was der Nudel an Ballaststoffen fehlt, kann leicht
durch die Soße kompensiert
werden. Ein Beispiel: „Pasta
Verdura“ mit viel Brokkoli,
Zucchini, Paprikaschote,
Zwiebeln und Knoblauch.

Alternativ-Pasta im Fit-Check
Algen-Pasta

z.B. von Seamore,
ca. 6 €/100 g.

Nährwerte Niedriger

Kaloriengehalt (180
kcal/100 g),nur ca.
30 g Carbs.

KichererbsenSpirelli

z.B. von Govinda,
ca. 5 €/250 g.

Nährwerte Niedriger

Kohlenhydratgehalt,
aber auch niedrigster Eiweißgehalt.

Verkostung schon
beim Kochen füllt
sich die Küche mit
einem extrem fischig
riechenden Dunst...
Zäh, fischig, glitschig.

muffig mit erkennbarem KichererbsenAroma. Sehr bissfest, nach längerem
Kauen etwas mehlig.

Fazit Günstige Nähr-

Fazit Akzeptable Al-

werte, aber einfach
ungenießbar. Dabei
extrem teuer.

Verkostung Etwas

ternative. Mit einer
guten Soße gar nicht
übel. Ziemlich teuer.

Konjak-Nudeln

z.B. von Arche, ca.
3,50 €/250 g.

Nährwerte Praktisch

kalorienfrei (14 kcal/
100 g), null Carbs.

Mais-Spaghetti

Reis-Spaghetti

z.B. von Le Asolane,
ca. 2,50 €/250 g.

z.B. von Rapunzel,
ca. 2,80 €/100 g.

Nährwerte Höchster

Nährwerte Kohlenhy-

Kohlenhydrat- und
niedrigster Ballaststoffgehalt im Test.

dratgehalt noch höher als bei Hartweizennudeln.

Einweichen fischigmuffiger Geruch (dabei rein pflanzlich).
Geschmack: völlig
neutral, glibberige
Konsistenz.

Verkostung Bissfest,
nicht mehlig, nicht
klebend. Ähneln
Hartweizennudeln,
angenehm mild und
neutral.

Verkostung Ziemlich
bissfest, von leicht
gummiartiger Konsistenz. Neutraler und
etwas wässriger Geschmack.

Fazit Zum Kalorien

Fazit Geschmacklich

Fazit Akzeptable Al-

Verkostung Beim

und Carbs sparen
top, aber nur durch
eine aromatische
Soße zu retten.

die beste glutenfreie
Alternative zu klassischer Pasta. Aber
kein Figurfreund.
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störtem
Schlaf und
entsprechenden Leistungseinbrüchen führen.“
Wer viel Sport treibt, muss sich um
sein Gewicht ohnehin keine großen Sorgen machen. Für alle anderen gilt: Am
Abend auf kohlenhydratreiches Essen verzichten. Denn im Schlaf können wir am
besten abnehmen. „Aktivieren wir kurz
vor der Regenerationsphase das Dickmacherhormon Insulin,“ so Dr. Jahn, „hat die
Zuckerverarbeitung Vorfahrt und die Fettverbrennung wird gestört. Das ist der
Grund, warum Dinner-Cancelling so gut
funktioniert. Die einfache Regel lautet:
Kohlenhydrate besser sparsam und in der
ersten Tageshälfte, am Abend lieber eiweißreiche Kost. Und zu jeder Mahlzeit
ein bisschen hochwertiges Fett wie Olivenoder Rapsöl.“ Wer Probleme mit seinem
Gewicht hat, muss vor allem dieses Prinzip verstehen und entsprechend handeln.
Das gilt beim Pasta-Gericht besonders für
die Soße. „Spaghetti Carbonara“ und
„Penne al Gorgonzola“ bringen pro Portion satte 700 kcal auf die Energiewaage.
Eine leichte, fruchtig-scharfe Tomatensauce mit Chili und Oregano kommt bei gleicher Nudelmenge mit weniger als 400 kcal
aus. Noch so ein Pasta-Paradoxon!

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: 8 Nudel-Alternativen von
A wie Alge bis S wie Süßkartoffel. Wir haben sie für euch probiert
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Ballaststoffen und Eiweiß ein super Nährstoffprofil! Menschen, die empfindlich auf
Hülsenfrüchte reagieren, sollten allerdings
mit kleinen Portionen beginnen, um Verdauungsproblemen vorzubeugen.“.
Ist sportliche Leistung gefragt, kommt
es dagegen auf „schnelle“, also sofort verfügbare Energie an. „Kohlenhydrate stellen
nach wie vor bei
den meisten
Sportarten die
entscheidende
Energiequelle
dar“, sagt Prof.
Christine Graf
von der Deutschen Sporthochschule Köln,
„ob sie aus Mais, Reis oder Weizen stammen, spielt eine untergeordnete Rolle.
Wichtig ist das Verhältnis.“ Für den Ausdauersportler im Freizeitbereich empfiehlt
die Sportmedizinerin ein Verhältnis aus
2/3 komplexen und 1/3 „einfachen“ Kohlenhydraten. Also müssen es nicht nur
Vollkornprodukte sein.
Nicht selten wird im Wettkampfsport
auf das sogenannte Carbo-Loading gesetzt. „Dabei werden die Speicher zunächst durch intensives Training komplett
entleert und anschließend über mehrere
Tage durch Verzehr großer Mengen Kohlenhydrate wieder aufgefüllt“, so die Medizinerin. „Durch diese Superkompensation wird eine weit über den Normalwerten
liegende Glykogenspeicherung erreicht,
das konnte durch Muskelbiopsien vor und
nach dem Kohlenhydratloading nachgewiesen werden.“ Für Amateure ist Carbo-

Bissfeste Nudeln werden langsamer zerlegt. Ein Teil der Stärke wird unverdaulich
und wieder ausgeschieden. Was nicht verdaut wird, macht dich auch nicht dick.

Lunch o.k.,
Dinner no
way!

ternative für Al dente
Fans, die glutenfrei
essen müssen oder
wollen.

Rote-LinsenSpirelli

z.B. von Holo, ca.
4 €/100 g.

Nährwerte Mit 380

g/100 g höchster
Kaloriengehalt. Aber
gutes Carb-Ballaststoff-Verhältnis.

Verkostung Bissfest,

leicht mehlig. Geschmack angenehm
nussig, etwas süßlich mit erkennbarem Linsenaroma.

Fazit Gute Carbs,

unser HülsenfruchtFavorit. Aber ganz
schön teuer!

Soja-Bandnudeln
z.B. von Vegafit, ca.
2,80 €/250 g.

Nährwerte Mit 45 %
höchster Eiweißgehalt, reichlich Ballaststoffe, low carb.
Verkostung Kurze
Garzeit, jedoch von
gummiartiger Konsistenz. Je länger man
kaut, desto zäher
wird die Masse. Typisches Soja-Aroma.
Fazit Die „Protein-

pasta“ ist trotz guter
Nährwerte wirklich
kein Genuss.

SüßkartoffelSpaghetti

mit Buchweizen,
z.B. von Terra Sana,
ca. 3,30 €/100 g.

Nährwerte Kohlenhydratgehalt wie bei
normalen Nudeln.
Verkostung Verkleben
trotz genauer Einhaltung der Kochzeit zu
einer klumpigen,
gummiartigen Masse. Wässrig, leicht
süßlich, typisch
nach Buchweizen.
Fazit Vegan, gluten-

frei, aber ungenießbar!

Nudeln sind ein
genussmittel
Wir sprachen mit Ernährungsmediziner Dr. med. Burkhard Jahn
über Pasta-Lust und -Frust.
Macht Pasta wirklich glücklich?
Kohlenhydrate sorgen über die Insulinproduktion für einen erhöhten
Tryptophanspiegel im Gehirn. Aus der
Aminosäure Tryptophan entsteht das
Glückshormon Serotonin – soweit die
Theorie. Vielleicht machen Nudeln
aber auch glücklich, weil sie gut
schmecken und sich angenehm im
Mund anfühlen.
Haben Kohlenhydrate zu recht einen
schlechten Ruf?
Ja, denn Kohlenhydrate sind Dickmacher und wir konsumieren zu viel davon. Das Problem ist die heftige Insulinreaktion. Leere Kohlenhydrate
lassen den Blutzuckerspiegel steil
an- und dann steil abfallen. Die Folge: Wir haben schnell wieder Hunger.
Solltenwiralso auf Nudeln verzichten?
Das müssen wir nicht. Tabus halte
ich für problematisch. Denn Verbotenes übt einen magischen Reiz aus.
Meist halten wir das nicht durch und
dann kommen noch Schuldgefühle
hinzu. Essen soll Spaß machen, das
gilt auch für Nudeln. Aber: Wir sollten sie als Genussmittel und nicht als
Grundnahrungsmittel betrachten.
Gibt es gute und schlechte Nudeln?
Wählen wir die Vollkornpasta und kochen sie Al dente, also bissfest, haben wir bereits eine deutlich komplexere Variante, die sich weniger
dramatisch auf den Blutzuckerspiegel
auswirkt. Mein Tipp: Pastagerichte
mit Nudeln aus Hülsenfrüchten wie
Linsen oder Kichererbsen. Die
schmecken fast genau so gut wie die
klassische Pasta und enthalten deutlich weniger Kohlenhydrate.

Dr. med Burkhard Jahn (49)
Der Ernährungsmediziner schrieb
das Buch „Das
dicke Ende“ (Braumüller, ca. 22 €)
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